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Stand der Fac h daten v om  08.01.2020Sac h b earb eiter: H. Hem is (MA20 Energ ieplanung)

Maßstab  1: Plan A1 - 594 x 841 m m        5000
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gemäß §2b WrBO

Plan 1 v on 1Plannr.: ERP_Bez18_B_Plan1_v1.0

Bezirk / Energ ieraum plan-N r. / Version -

Energ ieraum plan - Geb ietsab grenzung

           18 / 001 / 1

Grundstücksgrenze

Rechtliche Erläuterungen zu den Planinhalten (§2b Abs. 2 Bauordnung für Wien):

(2) Energ ieraum pläne können für ein Geb iet erlassen werden, wenn in diesem  Geb iet

b ereits eine Fernwärm einfrastruktur als h oc h ef fizientes alternativ es System  (§ 118 Ab s.

3) v erfüg b ar oder ausreic h end tec h nisc h e Kapazität für eine Erweiterung der

Fernwärm einfrastruktur v orh anden ist und zum indest ein weiteres h oc h ef fizientes

alternativ es System  unter Berücksic h tig ung der in § 1 Ab s. 1 des Im m issions-

sc h utzg esetzes – Luft (IG-L), BGBl. I N r. 115/1997 in der Fassung BGBl. I N r. 58/2017,

festg eleg ten Ziele realisierb ar ist.

In diesem  Geb iet sind für Heizung s- und Warm wasserb ereitung sanlag en in N eub auten

nur die in § 118 Ab s. 3 g enannten h oc h ef fizienten alternativ en System e zulässig.
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Bezirksgrenze

Wien, am  05.05.2020

Kundm ac h ung: 15.10.2020Besc h luss des Gem einderates: 24.09.2020

Mag. Bernd Vog l

Ab teilung sleiter der MA 20 Energ ieplanung
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